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Krüger, armer alter Thor, denkst Du, dass Du jemals diese verfaulte Welt wirst 
aus den Angeln hehen können J 



ENGLISCHE GALANTERIE. 

"Ich muss die sprichwörtliche Galanterie des englischen Soldaten anerkennen und sie stets aufs Neue loben. 
Fast jeder Tag bringt mir zahlreiche und rührende Beweise. Es ist erstaunlich, mit welchen Rücksichten die 
Frauen der Buren behandelt werden. u 

Amtlicher Baicht. 



" .... Die gefangenen Buren wurden in geräumigen Einfriedigungen zusammengebracht, wo sie seit 18 Monaten Ruhe und Erholung 
finden. Ein eisernes, von einem elektrischen Strome durchlaufenes Gitter ist der gesundeste und sicherste aller Zäune; er gewährt den 
Gefangenen die freie Aussicht zu geniessen und gieht ihnen sogar die Illusion der Freiheit." 

Offizieller Bericht an aa.s Kriegsamt. 



"Die Proklamation, in der ich Jedermann fiir einen Rebellen erkläre, der mit den Waffen in der Hand gefangen würde, hat den besten 
Erfolg gehabt. Ich verschaffte dieser Proklamation durchgreifende Geltung und habe alle Ursache, mit den Res u [taten zufrieden zu sein.~~ 

Amtlicher Bericht cfes General Ki!chener. 



ln allen Ländern. werden Paraaen abgehalten. Ueberall geben die Elitetruppen Beweise stärkster Mannesz 
mächtigen Herrschern ein, zu deren Ehren sie gegeben werden. Aber ein grosser Schatten schwebt über ait. 
Recht .qebraucht werden könnten. 



>CHAU. 

una Disciplin. Ueberall flössen diese friealiclien Heersenauen Aclitung vor aen Nationen uncl vor den 
Heeren, gleicli einem Vorwurf, aass soviel Mutti una Kraft unbenutzt bleibt, obgleich sie mit so grossem 



" • • . . Gestern nafzmen wir wiecfer ein wichtiges Kommando gefangen. Icfz liess es unter guter Eskorte fort{iifzren. Die Humanität 
unserer Soldaten ist bewunderungswürdig; sie ermüdet niemals, trotz aller Grausamkeit der Buren." 

Amtlicher Bericht des Lord Kitchener. 
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nDie Verbindungen sind wiederhergestellt, und der Verkehr auf unseren Eisenbahnen findet regelmässig statt. Die Ueberfä.lle, die vor 
einigen Monaten so häufig waren, kommen nicht mehr vor. Dies verdanken wir der genial ~rdachten Schutzwehr, die wir den Panzerzügen in 
Gestalt . angebundener Burenfrauen mitgeben.'' 

Amtlicher Bel'icftf. 
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GEFANGENENLAGER. 

Besaneiere Kennzeichen elieser von uns eingericfzteten Lager sinc! Wohlhabenheit unc! Gescmc!heit. 
Es ist ein wahres Vergnügen, c!ie unschulc!igen Kineier zwischen den Zelten, unter den Augen ihrer Mütter 
herumlaufen und spielen zu sehen . . . . . . . . . Unseren Vorsichtsmassregeln ist es zu danken, cfass elie 
Sterblichkeit der Kineier auf 380 per Mille gesunken ist. 

Amtlicher Bericht an das Krlegsamf. 



DER UNGREIFBARE DEWET. 

11 Ein einziger erbärmlicher Thor hat sich bis jetzt geweigert, sich zu ergeben. 
yn#ryn~gen Hoffnung, von der die letzten Rebellen nicht lassen wollen." 

Er ist der Träger der 

Amflfcner BericM. 
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Ein grosses; schweres Wrack wurde an die holländische Küste geworfen. Es kommt von fernen Landen -
Nun versinkt es allmählig inmitten der gleichgültigen Geschäftigkeit dieser egoistischen Welt. Ein letzter Trost 
Jahre des Glückes und des Friedens sie dafür belohnen. dass sie die heiligen Gesetze der Gastfreundschaft nicht 



schweren Schicksalsschlägen, allen Wincfen preisgegeben und dem wohlfeilen Mitleid der grossen Menge ausgesetn. 
erblüht ihm in dem rührendem Empfange durch die junge, liebenswürdige Königin Wilhelmina. Mögen la.nge 
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" . . . . Die Burenfrauen verdienen wahr!zäftig kein Mitleid. Viele von ihnen verlassen ihre Kinder 
und kümmern sich auchtrotzZureden nicht weiter um sie. Desfzälb sind die armen Würmer sehr froh, unseren 
S9Milf( n $U begegnen und sich ihrem Schutze anzuvertrauen. . . 11 

Amtliefzer Bericfzt cfes General Kitcfzener. 



., Um diese unglücklichen Frauen, die in den entlegenen Gehöften verlassen wurden und dort clen 
Gewalttlziitigkeiten der Rehellenbanden ausgesetzt sind, in Sicherheit zu bringen, habe ich die Rekonzentrirungs
lager geschaffen, wohin man sie truppweise mit ihren Kindern führt. Es wird den Soldaten empfohlen, 
durchweg grösste Riicksicht zu iihen." 

Amtlicher Bericht. 
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"Wenn sie 
entsprechen. Mein 

/ 

in den 
Streben 

Gefangenen-Lagern angekommen sind, 
geht dahin, den dortigen Pfleglingen 

finden die Burenfrauen 
eine §esunde Luft und 
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geräumige Zelte, die allen hygienischen Bedingungen 
unsern berühmten englischen Comfort zu verschaffen. 

Amtlicher Bericht des Lord Kitchener an das Krie.qsamt. 





i V i 
I ' 'j·' ,! 

lt ]' l '' 
---2 

.'-::f:'P'·· 
~ 

Glorreiche Britannia, die Du im Diesseits so unerschrocken durch Meere 'lJOn BLut wandelst, f1i.ttes 
und Versöhnung entgegenzustrecken I 



Du gedacht, da~s in der andern Welt die gute Frau Krüger erscheinen würde, um Dir die Hand zur Verzeihung 



DER BESUCH DES ZAREN IN FRANKREICH. 
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lVarum sprecht Ihr soviel vom Frieden, wenn Ihr keinen Finger rühren wollt, um den 
abscheulichsten Krieg zu verhindern I 



DER GÜTERKAUF. 
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Jeder annektirte Meierhof wird sogleich verkauft und findet leicht einen anderen Herrn, der -

...- sich beeilt, sein neues Gut in Besitz zu nehmen. 
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Die Ueberlegenheit der angelsächsischen Rasse hat sich wieder einmal bewährt und zwar durch die herkömmlichen Mittel. Das 
Vereinigte Königreich wird eine Provinz mehr zählen. Aber niemals wird es in der neuen Provinz soviel Schätze finden, dass sie den Frevel 
und die Schmach dieses Beutezuges damit aufwiegen könnte. 
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~ Der ltetzte. ~ 

Scbon sick~rt durcb dl~ Jlur~n "Wir r~lt~n. Pl~ttr, rtit~n 
Das lt~t~ Qudlcb~n Blut; •• nurcb unsrt kl~ln~ Wdt. 
Still wtrd's Im Iand dn Bur~n. "Zum l~tzt~n mal wir Bttd~n. 
Bit ~~~·~ Bücbst rubt. "W~il's 6ott nun so gdällt. 
l(~tn fiimmd bat Erbarmtn. .,Docb wo b~ut nacbt vom Pftrdt 
Di~ Saat li~gt längst ztrknickt; "Ddn Blut b~rnttdtr rollt. 

Um dt~ z~rscboss~ntn -..:-:-----------:-:~--;----. "Da stt in 'ftls und Erdt 
Jarmtl! .. u~rflu<bt, v~rflucbt 

Dl~ flamm~ l~ckt und das 6old! 
zückt. 

Zwtt s<bwttssbtdtcktt 
Pftrdt 

Jlm Btrgbang anot· 
pflockt -

Und finst~r an dtr Erdt 
Ein alt~r 6raubart 

bockt; 
fiält scbmtrzvon, ttnQt· 

grabtn 
Tn sdnt s<bwltl' Qt fiand 
Dtn Blondkopf sttnts 

1\nab~n, 
D~n Just dt~ Rugtl fand. 

Und als sttn Jlug' o~· 
brocb~n. 

S~tn ~~~ttr fiaucb v~r· 
Wtbt -

Dtr Jllt~ bat gtspro<btn 
Rttn Wort und ktin 

6~b~t. 
Er btbt das l(lnd. vom 

Blut~ 
Dl~ Iocktn wirr vtrkltbt. 
Stark vor st<b auf dlt 

Stut~. 
Jlls bätt' ts nocb gd~bt. 

Bit s<bmaltn W~g~ tra· 
btnd-

Dl~ 61utb lobt Ibm vor· 
aus -
Er rttttt dur<b d~n Jlbtnd, 
Er r~lt~t still na<b Haus. 
01~ Sttrnt la<btn btlttr, 
Tbn ma<bt dtt tbränt blind. 
Und flüst~rnd sprtcbt dtr Rtittr 
Zu stln~m todttn l(tnd: 

,.Und w~nn stfs bald 
nun grabtn 

"Und packtn's lüsttrn 
an-

"Blut kltbt von m~lntm 
l(nabtn, 

"Es kltbt mtln Jlucb 
dar an. 

"Es soll von notb zu 
nötbtn 

"Sit bttztn und Otr· 
wlrr'n, 

"Solllbrt männtr tödttn 
"Und lbrt Wtibtr klrr'n. 

"Soll lbrtn Stamm vtr· 
dtrbtn, 

•• 6tb' tbntn nlmmtrRub; 
"Und 1\nabtn mögtn 

sttrbtn, 
"Docb nlcbt so stolz, 

Wlt DU! 
"Und was slt btutt 

SU<btn 
"Bti uns mit Otiltr 6itr, 
"Sit son~n's tinst vtr· 

flu<btn, 
"mttn todtts l(tnd, wlt 

wir! 

"Wir rttttn.Pttttr. rtlttn 
"Dur<b unsrt kl~ln~ 

Wtlt. 
"Zum ltf%t~n mal Wir Btldtn. 
"Wtil' s 6ott nun so g~fällt. 
"Do<b wo btuf na<bt vom Pftrd~ 
"Dtin Blut btrnttdtrront. 
"Da stt tn 'fds und Erdt 
"Utrflu<bt, vnflu<bt das 6old , .. 

Rudolf p,.esbu 
,.IJusllge Bliltfer''. 
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"Ich darf erklären~ dass der Krieg in Transvaal jetzt beendigt ist. Das Land ist ruhig~ und dabei 
habe ich dieses Ziel erreicht~ indem ich alles unnütze Bluroergiessen vermied. Die Rekonzentrirungslager~ 
welche mein Werk sind und in die ich Weiher und Kinder zusammenbrachte~ tragen schnell zur Wieder-
herstellung des Friedens bei • • • . ~~ 

Offi~ieller Bericht 'llon General Kltch.ener &n a;u Krie,qsamt. 

liiH!CK VON Jt, S. 'H!UlMANN IH ltt!RLt)t( 


	Image00002
	Image00005
	Image00006
	Image00009
	Image00010
	Image00013
	Image00014
	Image00017
	Image00018
	Image00021
	Image00022
	Image00025
	Image00026
	Image00029
	Image00030
	Image00033
	Image00034
	Image00037
	Image00038
	Image00041
	Image00042
	Image00045
	Image00046
	Image00049
	Image00050
	Image00052

